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Ueber die Gegenwart voii Zinn in schwefel- 
saureni Eisenoxydul, und iLbcr dessen Nach- 
theile bcim Aufsuchen von Arsenik in Fallen 

der gerichtlichen Mcdicin; 
vom 

Apotheker S a r  z e a u 
in Rennes. 

Die Gegenwart einer kleinen Menge Zinn in dem schwe- 
felsauren Eisenoxydul ist in chemiselier Beziehung zwar 
von untergeordnetem Interesse, die UmstB'nde aber , linter 
vr-elchen dieses vorkam, schienen inir fiir die gerichiliclie Che- 
mie Yon einer gewissen Wichtigkeit ; und urn eine der Ursa- 
chen yon Zweifel untl Irrthiimern in diesen Fjllen aufzuhel- 
len,  erlaube ich mir die folgenden hIittheilungen. 

Am Ende cles Monats Juni (1837) worde mir die Unter- 
suchung einer Arsenikvergiftung aufgetragen; der Kranke 
w a r  mit Eisenoxydhydrat behandelt worden. Unter den 
mir zur Untersuchung iibergehenen nlaterien befanden sich 
auch wenige Ausleernnsen durch Erbrecheti ; sie bestanden 
ails Erod, geronnener Milch u. S. w. Diese wurden in einein 
Glasmijrser zn einem feinen Brei gerieben , den- man mit Was- 
ser verdiinnte und durch einen Strom von Chlorgas eiilfirbte, 
nach einigen Stuiiden filtrirte, und zur Entfernung 3es Ch!or- 
iiberschusses aufkochle. Die Fliissigkeit war sauer, und gab 
mit schwefelsaurem Kupfer - Ammoniak einen Niederschlag, 
welcher ohnerachtet des Auswaschens eine merklich griirie 
Farbe behielt , und init SchweFelwasserstoff eineii schonen 
gelben Niederscblag gab, welcher i n  Ammoniak aufloslich, und 
aus dieser Auflasung durch Siiuren mieder fillbar war. D a  
alle diese Reactionen die Gegenwart des drseniks zu bewei- 
sen schienen, so liess man das Sulfur bei der Temp. des 
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kochenilen Wassers irocknen, 
Versuchen: 

und unterwarf es folgenden 

1 )  Ein The2  tles Niederschlages wurde in einem Agat- 
mijrser mit frischgebranntem Kslk zerrieberi , das Gemenge 
in einer unten zugeschmolzenen Glasrobre erliitzt j ohner- 
achtet aber die Temp. nach und nach bis zum Eiegen und 
Weichwerden der Iiohre erhijhet worden war ,  zeigte sicli 
kein Sublimat; die Wiinde der Rijhre hatten ihre ganze 
Durchsichtiglreit behalten. 

2) Man brachte einen andern Theil des Sulfiirs in eine 
andere Rohre und srhilzte; es bildete sich eiri gelber Subli- 
mat, und in dem untern Ende der.Robre befand sich eine 
schwarze halbgeschrnolzene Masse. Die Eijhre wurde zer- 
schnitten und der Sublimat abgelijst j dieser verbrannte beim 
Erhitzen mit einem sfarlren Geruch van SchwefelsPure und 
war in Ammoniak unloslich; er war  Schwefel. 

3) Die scliwarze halbgeflossene Masse aus 2) wiirde mit 
basisch- kohlens. Natron vermengt, und a d  Kohle vor dem 
Lothrohr erhitzt, bis zur vollstEndigen Absorttion des Al- 
kali. Bei Untersuchung der Probe fand' man nun darin 
weisse metallische Kiigelchen, und als dieselbe im Agatmijr- 
ser zerrieben und abgeschlernmt wurde, so blieben lebhaft 
silbergllnzende Mek~llbl~ktchen zuriick, die man fiir Zinn 
erlrannt e. 

Diese ResuItate beweisen wiederum aufs N e w  , wie un- 
umglnglich nothwendig es ist , dass in gerichtlichen FZlien 
das Gift stets im Zustande der Reinheit isolirt werde, um 
alle seine Eigenschaffen conslituiren unJ  vollige Ueberzeu- 
gung verschaffen zu konnen. In der That ,  wenn man in 
vorliegendem Falle mit der Reaction des schwefelsauren 
Rupferammoniaks , und den Eigenschaften des Sulfiirs sich 
Gegniigt haben wiirde, so wiirde der Schluss dahin ausgefal- 
1en seyn : dass die ausgebrochenen Malerien Arsenik ent- 
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hielten. Die Farbe des Schwefelzinns und des Schwefelar- 
seniks und ihre Lijslichkeit i n  Ammonialr sind allerdings nicht 
dieselben; sie sind sich aber sehr thnlich, und wenn man 
nur mit sehr kleinen Mengen operiren kann, SO ist es schwie- 
rig, diese Verschiedetiheiten zu beobachten. 

Es liess sich vermuthen, dass das vorgefundene Zinn 
von den Kiichengeschirren herriihren kijnnte j aber eine bei 
dem Krankeii angestellte Nachforschung ergab, dass dieses 
nicht der Fallseyn konnte. Es war aber einTheil des Ei- 
senoxydhydrates iibrig geblieben, urid man erhielt auch eine 
Probe des Sulfates, das zu dessen Bereitung gebraucht wor- 
den war ,  und welches etikkirt war:  Suvate de fer pur ,  es 
war  aus einer der besten chemischen Fabriken in Paris. 

Das Hydrat wurde in verdiinnter SalzsBure aufgelost und 
die Fliissigkeit mit Schwefelwasserstoff behandelt , es entstand 
ein gelblichbrauner Niederschlag , der ausgewaschen und ge- 

trocknet vor dem Lothrohr metallisches Zinn erlrennen liess. 
120 Grammen des Salzes gaben 0,0285 trocknes Zinn- 

bisulfiir, also ohngefzlr 0,0002 Zinn in dem schwefelsauren 
Eisenoxydulsalze. Die Gegenwart des Zinns in diesem Pro- 
dukre konnte zufJIig seyn, da aber noch eine andere Probe, 
ebenfalls etikettirt : Suyuts de f e r  p u r  , aus einer andern 
Fabrik , einen Zinngehalt zii erkennen gab, so verschaffte man 
sich verschiedene Muster. Die Niederschlige, welche Schwe- 
felwasserstoff in den filtrirten Auflijsurigen hervorbrachte, wa. 
ren in Farbe und Zusammensetzung sehr verschieden. Wenn  
das Salz viel Oxyd enihielt, so €and sich in dem Niedersclilage 
viel Schwefel. Dieser Niederschlag wurde in einem Kolbchen 
erhitzt, zur Verfliichtigung des Schwefels, und das riickstiin- 
dige Sulfiir auf der Kohle mit Natron vor dem Lothrohr be- 
handelt, wodurch man unmittelbar Metallkiigelchen erhielt. 
Dieses Metal1 hatte bisweilen einen Iebhaflen weissen Silber- 
glanz, meist aber einen rothlichen Sckein , und selbst eine 
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Iiiipferfarbe; aber auch im letztern Falle erhielt man durch 
Priifung auf nassem Wege siefs eine BestIiigung eines Zinn- 
gehaltes. Es ist also leicht einzusehen, dass man, auch im 
letzten Falle, Zinn im Hydrate finden wird, wHhrend das 
Kupfer bei cter DarsleXlung des Hydrates aufgelbst Eleiben muss. 

Einf lss  des Zinns auf die Bestimmung kleiner Quan- 
titaten von Arsenik. 

Wenn man 995 Theile Zinn in Salzszure auflost, der 
etwas Salpetersiiure zugemischt ist, und 5 Theile Arsenik ZU- 
setzt und aufs neue kochen lPsst , so bekommt man eirie Flus- 
sigkeit , aus welcher man auf gewiihnlichem Wege keinen 
metallischen Arsenik erhalten kann. 

Eine Aufliisung, die man mit ggo Zinn und 10 Arsenik 
gemacht hat, giebt mit Schwefelwassersioff einen Niederschlag, 
aus welchem man metallischeg Arsenik abscheiden kann. 

Das Zinn kann also eirie kleine Menge Arsenik maskiren. 
Das Eisenoxydhgdrat wirh nun in sehr grossen Gaben 

angewandt j wir wollen annehmen , das dazu verbrauchte 
schwefelsaure Eisenoxydul sey hinreichend gewesen , zwei 
Decigrammen Zinn in den Magen einzufuhren , so wird sich 
ein Milligramm Arsenik nicht mehr wiederfinden lassen, und 
zuweilen geniigt diese Menge, w*ie gering sie auch ist, zur 
Festsetzung einer mehrfachen Ueberzeugung. 

Nehmen wir jetzt a n ,  dass ein Chemiker, dieses nicht 
kennend, einerseits eine erkennbare Spur Arsenik, andrerseits 
eine bedeutende Menge Zinn finde, SO wird er in grossem 
Zweifel gerathen konnen. Wird  er behaupten, dass da? 
Arsenik als Gift beigebracht worden sey, weiss er nicht, 
dass das Zinn stets Spuren davon enthslt. Diese Voraus- 
seizungen konnen vielleicht iibertrieben erscheinen , weil das 
Zinn bis jetzt nur in kleinen Mengen gefunden wnrde, aber 
diese RIengen sind verfnderlich, und ist es dann riicht mijg- 



lich, dass eirt schwefelsaures Eisenoxydul vorkommen kilnne, 
das so vie1 Zinn enthllt, dass dergleichen Ungewissheiten ent- 
stehen kiinnen? 

Alle diese UebelstPnde sind von grossem Gewicht in der 
gerichtlichen Medicin. Um sie zu' beseitigen ist es nijthig, 
dass man die Aufliisung des schwefelsauren Eisenoxydds, das 
man zur Darstellung des Hydrats benutzen will, der Ein- 
wirkung eines Stromes von Schwefelwasserstoffgas aussetze. 
Noch aus einem andern nicht minder wichtigem Umstande ist 
ein solches Verfahren zu empfehlen : in gewissen Schwefel- 
sPuren des HandeIs nimmt man die Gegenwart von Arsenik 
an. WBre es nicht miiglich , dam man das Eisenoxydhydrat 
mit einem Sulfat darstellte, das mil einer solchen SPure 
bereitet worden w l r e ?  Der neue Codex schreibt das SulJitte 
d e f e r  pur@ vor , das Wort  puri$e' schliesst alIes ein, es ist 
wahr , aber wie viele Personen verstehen unter der Reinigung 
eines Salzes dieser Art nichts anders als eine Auflijsung, Fil- 
tration, Krystallisation , und dieses Mittel ist hier nicht 
geniigend. (Journad de Pharmacie XXIIL 609.) *) 

Ueber einen Vergiftungsvorfall mit Arsenik ; 
von 

Bo i a s  en0 t , 
Apotheker in. Chalone Bur Saone. 

0 r f i 1 a bemerkt in seiner Hedecine Zegale 111.174. Edit. 
1836, dass man die Arsenichtslure im Zustande yon gelben 

*) Der Vorschlag des Herrn s a rz e a u, das schwefelsaure Ei- 
senoxydul, das man zum Eisenoxydhydrate verwenden will, 
auf die angegebene Art  zu reinigen, verdient gewiss Be- 
foIgung. D. Red. 




